
Ludwig-Uhland Realschule 
Werderstraße 15 
78532 Tuttlingen 
 

Aufgabenplan für die Klasse 10e 
 

für die Woche vom 8.2.-12.2. 
Regeln: 
1) Ihr meldet euch zu jeder Stunde bei der jeweiligen Lehrkraft als „anwesend“. 
2) Anschließend bearbeitet ihr die Aufgaben laut dem Wochenplan 
3) Solltet ihr Fragen haben, stehen euch die Lehrkräfte zur regulären Stunde im Messenger 
zur Verfügung! 
4) Den Abgabetermin der Aufgaben entscheidet jeder Fachlehrer für sein Fach! 

Fach Aufgaben Bearbeitet 
am… 

Feedback 
ankreuzen 

Physik, 
Leidolt 

- 

 ☹  

☺ 

Erdkunde, 
Gimmler 

- 
 ☹  

☺ 

WBS, Togny - 
 ☹  

☺ 

Kath. Rel., 
Pavlovic 

Aufgaben via Messenger 
 ☹  

☺ 
Ev. Rel., 

Bauschert-
Haas 

Aufgaben von letzter Woche weiter 
bearbeiten. 
  

Nicht vergessen:  
Rückmeldung zu Aufgabe 3 Teil 2 ("Beziehung 
oder Familie" ) und 
  

Rückmeldung zu Aufgabe 4  ("Sich trennen 
oder zusammen bleiben") 

 

☹  

☺ 

Geschichte, 
Gleich 

Montag 
In der deutschen Geschichte ist der 9. November ein 
spezielles Datum. Zum Beispiel ist am 09. November 
1989 die Berliner Mauer gefallen. Welche Ereignisse 
darüber hinaus von Bedeutung sind, erfährst du 
a.) im Video #kurzerklärt: „Schicksalstag“ 9. 
November:  https://www.youtube.com/watch?v=rvCa8_m-
-e8 
b.) im Buch, S.184: Lies den Text „Wir erinnern uns“. 
Aufgabe: Erstelle eine farbige, übersichtliche und 
ansprechend gestaltete Übersicht über alle wichtigen 
Ereignisse, die an einem 9. November stattgefunden 
haben. 
Schick mir davon ein Foto bis 16:00Uhr. 

 

☹  

☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=rvCa8_m--e8
https://www.youtube.com/watch?v=rvCa8_m--e8


  
Donnerstag 
Wir treffen uns bei Jitsi um 11:50Uhr. Thema: 
Zeitzeugenbefragung (S.180 / 181) 
- Wer aus technischen Gründen nicht teilnehmen kann, 
bearbeitet S.181, Nr.1. 
- Aufgabe bis Donnerstag, 18.02.: Entwickle einen 
eigenen Fragebogen und führe mit deinen Eltern oder 
Großeltern eine Zeitzeugenbefragung durch. Genauere 
Informationen erhältst du über den Messenger. 

 

Deutsch, Latz 9. Stunde „Dritte Schreibaufgabe vorbereiten“ 
• AB „Dritte Schreibaufgabe“ lesen 
• Eine der beiden Aufgaben auswählen und 
Stichwortkonzept erstellen 
 
10. Stunde „Dritte Schreibaufgabe“ 
• Formuliere dein Stichwortkonzept von letzter Stunde 
aus 

 
11. Stunde „Darios Familie“ 
• AB „Dario und seine Eltern“ bearbeiten (2 Seiten) 

 
12. Stunde „Zurück“ 
• AB „Zurück nach Hause“ bearbeiten 

 

☹  

☺ 

E, Hermann Findet per jitsi statt. 

 ☹  

☺ 

Mathe, Kästle Löse folgende Aufgaben: 
http://walterbauer.org/aufgabe_2011_p6.html 
http://walterbauer.org/aufgabe_2012_p8.html 
http://walterbauer.org/aufgabe_2013_p6.html 
http://walterbauer.org/aufgabe_2014_p7.html 
http://walterbauer.org/aufgabe_2015_p7.html 
http://walterbauer.org/aufgabe_2016_p8.html 
http://walterbauer.org/aufgabe_2017_p7.html 
http://walterbauer.org/aufgabe_2018_p4.html 
http://walterbauer.org/aufgabe_2019_p4.html 
http://walterbauer.org/aufgabe_2020_p7.html 

 

☹  

☺ 

Chemie, 
Kästle 

Schau dir „Wie kommt das Erdöl aus der Erde?“ an. 
https://www.youtube.com/watch?v=8eYYqSb5yM4 
Fasse den Film auf mindestens einer halben Seite 
zusammen.  
Im Folgenden sind 4 parts Sendung mit der Maus. 
Fasse part 1 (ab 2:59min), part 2 komplett und part 3 
(bis 3:00 min) zusammen. 
Den Rest bitte rein informativ zurückgelehnt anschauen. 
https://www.youtube.com/watch?v=5iah96MyomM 
https://www.youtube.com/watch?v=QtjjkStLfM8 
https://www.youtube.com/watch?v=bogVJ2jrsBA 
https://www.youtube.com/watch?v=ggyPZ0TVK38 

 

☹  

☺ 

Ethik, 
Neuhaus-

Bach 

Altern, Sterben, Tod Teil 2 

Ihr bekommt Aufgaben über den Messenger 

zugeschickt! 
 

 ☹  

☺ 

http://walterbauer.org/aufgabe_2011_p6.html
http://walterbauer.org/aufgabe_2012_p8.html
http://walterbauer.org/aufgabe_2013_p6.html
http://walterbauer.org/aufgabe_2014_p7.html
http://walterbauer.org/aufgabe_2015_p7.html
http://walterbauer.org/aufgabe_2016_p8.html
http://walterbauer.org/aufgabe_2017_p7.html
http://walterbauer.org/aufgabe_2018_p4.html
http://walterbauer.org/aufgabe_2019_p4.html
http://walterbauer.org/aufgabe_2020_p7.html
https://www.youtube.com/watch?v=8eYYqSb5yM4
https://www.youtube.com/watch?v=5iah96MyomM
https://www.youtube.com/watch?v=QtjjkStLfM8
https://www.youtube.com/watch?v=bogVJ2jrsBA
https://www.youtube.com/watch?v=ggyPZ0TVK38


Frz.,  
Karakaya 

die F-Aufgaben für die kommende Woche werden nur 
aufgeführt, falls einzelne Schüler technische Probleme 
haben und nicht online sein können: 
 
Buch S. 11/12 Texte lesen und verstehen S.12 Nr.1 dazu 
machen 
cahier d`ac.: S.7 Nr. 4; S.8 Nr. 5 und 6 
  
Jitsi-/ Onlineunterricht in allen Stunden 

 

☹  

☺ 

Musik, 
Rinklin 

 

 ☹  

☺ 
Biologie, 

Gleich 

- 
 ☹  

☺ 
GK, Funk-

Baumgärtner 
Falls der Online-Unterricht nicht funktioniert:  

S. 180-182 lesen und Aufgabe 1,3,4 
 ☹  

☺ 
Eurokom-

Vorbereitung, 
Rinklin 

1) Denke an deine Präsentation für deine EUROKOM-
Prüfung und mache dort weiter, wo du stehen geblieben 
bist: 
Überlege dir ein Thema/ Suche Material/ Mache dir 
Gedanken zur Präsentationsform/ Verfasse eine 
Gliederung/ Verfasse deine Texte/ Lasse die 
Präsentation sprachlich von jemandem 
korrigieren/ Gestalte deine Präsentation/ Erstelle deine 
Karteikarten/ Übe deine Präsentation/ Kontrolliere 

deine Zeit (5min) ... 
2) Übe die zwei weiteren Interpreting-Situationen. Das 
Material dazu findet ihr in der E-Kom-Gruppe im 
Messenger. 
Wenn du Fragen hast, wende dich an deine 
Englischlehrerin oder an Hr. Rinklin (Mesenger oder 
Mail: rinklin@lurs-tuttlingen.de)! 

 

☹  

☺ 

Sport, Togny https://www.youtube.com/watch?v=sY4vigxpwVM 

 ☹  

☺ 
AES, 

Parschau 

Aufgaben werden per Messenger verschickt / Einführung 
& Besprechung über Jitsi. Link: https://jitsi.kmz-
tuttlingen.de/AES10eParschau 
Passwort: ernährung2 

 ☹  

☺ 
Technik, 
Cabarth 

Baue mit deinem Elektronikkasten die bistabile 
Kippstufe auf. 

Übungsaufgabe: Versucht die Bistabile Kippstufe 
(3.6) auswendig zu lernen, so das ihr die Schaltung 
auswendig zeichnen und später aufbauen könnt. Die 
Funktion wird euch in einem Video noch ausführlich 
erklärt. Achtung Prüfungsrelevant! 

Dazu noch ein Video zur Funktionsweise: 
https://www.youtube.com/watch?v=JWIA4sRZtCQ 

Bearbeitet dazu das Arbeitsblatt 3.6 (wird per 
Messenger verschickt!) 

 

☹  

☺ 

BK, Späth Es gibt keine BK-Aufgabe, die ihr in dieser Woche erledigen müsst. Ich 
schreibe euch in den BK-Stunden über den Messenger aber an und 
möchte dann wissen, was ihr gerade macht, für welches Fach ihr 
arbeitet und ob es Probleme gibt, bei denen ich euch vielleicht 

  

javascript:void(0);
https://www.youtube.com/watch?v=sY4vigxpwVM
https://jitsi.kmz-tuttlingen.de/AES10eParschau
https://jitsi.kmz-tuttlingen.de/AES10eParschau
https://www.youtube.com/watch?v=JWIA4sRZtCQ


unterstützen kann. Wer gerne eine BK-Aufgabe hätte, darf sich gerne 
bei mir melden. Legt euren Schwerpunkt aber ruhig auf die Hauptfächer 
und bearbeitet diese Aufgaben 

 
 

_________________________________ 
Unterschrift Eltern 


